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: Dr. Hermann Stage -5 Kolri 60. Emdener Strafie 10
"

Boden fiir Stoffaustauschfcoloime.
:

v Zusatz; zu Patent . . (Patentanraeldung E
:
1 5 42 481 .4)

Die vorliegende Erfindun^ bezieht sich aiif •
Boden fur Stoffaus-

tauschkolonnen, insbesondere auf Siebboden -fur" technische Sieb-

bodenkolonheh. Sie ist aber auch auf Glockenboden anwendbar, bei

denen anstelle der siebformigen -Offhungeri eine naturlich we.sent-

[; lich geringere Anzahl von .

Wieit halber werden in deri nachstehenden Aiisfuhruiige.nyniir Sieb-

b<5den erwahnt. Die Ausfiihrungen gelteri sinngemaB auch fiir.

Glockenboden. '

.

'•

•

'
'

Es siiid schon Siebboden bekannt, bei denen, die, Abf.luBrob.re nicbt

ati. den- Grenzen des Bodehs, sondern urn • eihe Mehrzahl von im Bo-

den vorgesehenen Abflussen herum angeordhet sind (britische

Patentschrift 823 108) . Bei diesen bekahnten Siebboden, die. an
;

v;\:und fiir sich. wesentliche Nachteile der sogenarinten Querstrora--

. boden vermeiden, deren .Wehre sich bekanntlich an den Grenzen

des. Bodens befinden, bildeii die AbfluBpffnungen im Boden zueiji-

ander parallele Schlitze, die sich zumihdest iiber den groflereh

Teil der Bodenausdehr.ung in der j eweiligen Schli^zrichtung er-

strecken. In Aiese im Siebboden yorgeseherien parallelen Schlitze

sind trogformige Gebilde eingesetzt, die uber ; die Siebboden

hinausragen, so daB sie gleichzeitig die. .Funktion
;

derUberlauf-

wehre ubernehmen, iiber welche die Flussigkeit auf den Boden des

Troges gelangt, der entweder rait Offnungen^er^^

- die Flussigkeit direkt auf den darunterliegenden Siebboden oder

in eine der Ausdehnung des Troges entsprechende Uberlaufrinne

einleiten, die sich zwischen zwei Siebboden in der Wahe des un-

V teren Siebbodens befindet. Im letzteren Falle
;kanh der Trogbo-

den ganzlich fehlen. .

Diese bekannten Siebboden haben aber den schwerwiegenden Nach-
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teil f daB ein groBer Teil der Bodenoberflache fur den Stoffaus-

tausch verloren geht, well innerhalb der Trogwende ein Stoffaus-

tausch praktisch nicht mehr stattfinden kann.

GemaB dem Patent (Patentanmeldung P 15 42 481.4)

wird auch dieser Nachteil der bekannten, gegeniiber den Querstrom-

boden bereits verbesserten Boden daduroh vermieden, daB eine

Mehrzahl von vorzugsweise in nebeneinanderliegenden Reihen Im

Boden vorgesehener rohrformiger Abflusse vorgesehen sxnd, wobei

die im Boden vorgesehenen Abflusse von in sich geschlossenea

Wehren umgeben sind. Hierdurch wird die wirksame Bodenflache er-

heblich vergroBert, ohne daB die wirksame WehrflSche reduziert

zu werden braucht*

Die vorliegende Erfindunrr bezweckfc eine weitere Verbesserung des

Patentes . ... (Patentanmeldung 15 *2 481.4) und hat

sich die Aufgabe gestellt^ die Herstellung der Boden durch eine

besondere Ausbildung der Abfliisse und der den Abfliissen zugeord-

neten LSberlaufrinne zu vereinfachen und damit wesentlich zu ver-

billigen.

Die vorliegende Erfindung lost die vorstehend genannte Aufgabe

dadurch, daB rechteckige AbfluBrohre in entsprechende Ausstan-

zungen des Bodens eingesetzt sind, wobei die Eintrittsoffnungen

der AbfluBrohre so hoch oberhalb des Bodens liegen, daB die iiber

den Boden hinausragenden Teile der AbfluBrohre- als Wehre fur die

Bodenfliissigkeit dienen.

GemaB einer Ausfiihrungsform der Erfindung sind die AbfluBrohre

entweder an den seitlich abgebogenen Planschen der nebeneinander

liegenden Bleche, aus denen die einzelnen Boden zusammengesetzt

sind, oder an dreiseitig ausgestanzten und nach unten abge-

bogenen Blechstiicken der Offnungsbereiche der Boden befestigt.

Die AbfluBrohre konnen aber auch mit seitlichen, s nkrecht vom
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Rohr abstehenden Rippen oder Abbiegtingen versehen sein, die z»B#

nach eirter Kanteneinschneidung erhalten werden konnen. Durch

diese Rippen oder Abbiegungen wird das AbfluBrohr- in einfacher

"Weise in seiner Hohe iiber den Boden festgelegt. Sind endseitige

Abbiegungen vorgesehen, so wird ein eingesetztes PaBrohr von

etwas geringerem I)ur?hmess AbfluBrohr unter dem

Boden sum nachstfolgenden Boden fortsetzt, in: das mit den Ab-

biegungen versehene. obere AbfXuBrohrteil eingeschbben und durch

Anpunkten, Anschrauben oder Verkeilen befestigt. Urn eine PaB-

verbindutig zu erhalten, geniigt es, das obere, (iber dem Siebboden

befindliche AbfluBrohrteil etwas gegeniiber dem aus dem gleichen

Rohr stammenden unteren Rohrteil aufznv/eiten.

Bei der vorsteliend besehriebenen Ausfuhrungsform, bei der eine

Befestigung der AbfluBrohre an den Fianschen der StoBstelle der

Bodenbleche erfolgt , sind zwei Bodientypen erforder1ich . Dies er-

gibt sich daraus1 . dafi bei iibeieinanderliegenden benachbarten

Boden die AbfluBrohre versetzt werden miissen* Infolge der An-

bringung der AbfluBrohre^ ^ miis-
.

sen die Bleche benaChbarter Boden * aber anders gescilnitten wer-

den, ma eine Versetziing der AbfluBrohrreihen zueinander sicher-

sustellen. Dies kann gemafi einer arideren Ausfiihrungsf orra der

Erfindung dadurch vermiederi werdenr daB die AbfluBrohre zwischeri

den StoBlinien der Bodenbleche yorgesehen werdeny wobei die An-

•. ordhung in jedem Fall$ £0 jjewahlt werden kann
f:
daB bei einer ;

iDrehung benachbarter Boden vim 9.0° zueinander bei. sonst identi—

schem Aufbau der Boden die AbfluBrohre des einen 'Bodens .jeweils :

im Schnittpniikl; der ciLagonalen .Schnifr^ yier die Eck—

:
punkte eines Quadrates bildenden benachbart^ des

nachstoberen oder naehstunteren Bodens liegerw
:

"']"'[

Es ist auch moglicli, auf den einzelrien Bodenblechen die AbfliiiW

rohre so
;
anzuordnen, daB bei gleichem Biechschnitt; benachbarter

- Boden* eine Drehung der jeweiligen Bleche um • 1 80° zu. einer sol- .
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chen V«rs<rt;sun?; der AbfluBrohre zueinander fiihrt, bei der sich

wdederuro ein AbfluBrohr des einen Bodens
c
jeweils im Schnitt-

punkt der diagonalen Schni ttlinien der Zentren von vier an den

Ecken eines Quadrates bef i ndlichen AbfIxiBrohren des nachstoberen

oder n?chstunl;eren Bodens befindet.

Ausfiihrunfrsbeispiele der Erfinching sind in den nachstehenden

Figuren veranschaulicht.

Fig.. List eine Aufsicht auf eine Amsfuhrun^sform des Bodens.

Fig. 2 1st ein Schnittbi] d langs dor Linie II - II der Fig* 1,

wobei auch der darunterliegende Boden veranschaulicht

ist

.

Fig. 3 zeigt das Verteilerrinnensystem von der Schnittebene

III - III der Pig. 2 in Aufsicht betrachtet.

Fig. 4 veranschaulicht eine andere Ausfiihrungsform der Ab-

fluBrohre.

Fig. 5 ist eine Aufsicht auf eine zweite Ausfiihrungsform

des Bodens, der die Verwendung identischer uberein-

anderliegender Boden ermoglicht.

Fig. 6 veranschaulicht eine dritte Ausfiihrungsform eines

Bodens, der gleichfalls bei den einzelnen iiberein-

anderliegenden Boden eine gleiche Aufteilung der

Bodenbleche vorzunehmen gestattet.

Die kreisformigen Siebboden 2, die sich im Kolonnenmantel 1 be-

finden, bestehen bei den veranschaulichten Ausfiihrungsformen

aus an den Seitenkanten flanschformig nach unten abjjebogenen

Segmentblechen. Die Befestigung der Segmentbleche untereinander

erfolgt an den flanschformigen seitlichen Abbiegungen 2 !

t die

untereinander durch SchweiBen, Nieten oder dpi. verbunden sind.

Die AbfluBrohre 3 haben eine reohteck:ure Form und rapem mit
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ikrem Peilbereich 3
f uber die Boden hinaus, so dafi der obere

Teilbereich 3
1 als Wehr v/irkt. Die unteren Enden der AbfluBrohre

tauchen in die Vertei1errinnen 4- ein r die enttoeder an. dem Boden

2 aufgehangt oder am Kolbnnenmantel .1 befestigt sind. Die Be-

fe.stigung der liohre erfolgt entweder, vie dies bei der Ausfiih-

.
rungsform geraaB Fig. 1—3 geschiefrtv an den Flanschen 2 1 Oder

an den an drei Seiten ausgestanz.ten und nach unten abgebogenen
"

.

' Bodenteilen des Siebbodens 2 • Aus -Grunden der Ubersiehtlichkeit

1st die Befestigung der Rinnen oder die Befestigung der Abflufi-

•rohre durcti Punktschweifieii, Nieten oder dgl« . nicht veranschau-

licht. . • .

Wie aus der Pig* 3 ersichtlich ist. sind die Rinnensysterne

zweier ubereinanderliegender Boden ura 90° zueinander versetzt„

AuJSerdem 1st in dieser Figur die Versetzung der AbfluBrohre
:

\ zweier ubereinanderliegehder Boden ersichtlich* Die ausgezeich-

neten Telle veranschaulichen Elemerite des oberen , die gestri-

chelt angedeuteten Telle Elemente des "unteren. Bodens

•

In der Fig. 4 1st eine Ausfiihrungsform der Erfindung veranschau-

licht, bei der die AbfluBrohre aus einem oberen Rohrstuck 3a und

einem davon .getrennten unteren Rohrstiick 3c bestehen* Das pbere

gegeriiiber dem unteren Rohrstuck 3c leicht aufgeweitete Rohrstiick

3a 1st langs der Eckkanten iiber einen ralativ kieinei) Beyeich

aufgeschnitten und in den aufgesbhnittenen Bereichen In Form von

Flanschen 3b abgebogen, die auf den Boden 2 aufgepunktet werden.

Die eingesetzten Rohrteile 3c sind
;
gleichfalls durch eine Eunkt-

schweiBung an dem Rohrteil 3a angebracht. Auf diese Weise werden

bespndere AbdichtungsmaBnahmen der AbfluBrohre an den Siebboden

vermieden bzw # auf ein Minimum reduziert.

B i der in Fig, 5 dairgestellten. Ausfiihrungsform 1st der obere.

Boden voll ausgezeicknet f
wahrend der darunterliegende .Boden ge-

strichelt dargestellt ist. Die ausgezeichneten und gestrichelten

1 09 8^0 / 1AA 2 _ 6 _
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Linien veranschaulichen wieder die StoBlinien der Bleche der

BSden 2. Dadurch, daB die Abfluftrohre, die mit ihren uber die

Boden hinausragenden , als Wehr dienenden Teilen 3 1 veranschau-

licht sind, jeweils zwischen den StoBlinien der Bleche jeweils

in geeignetem Abstand voneinander und relativ zu der Kolonnen-

wand eingesetzt sind, lUBfc es sich einrichten, daB die gestri-

chelfc gezeichneten Abflufirohre des darunterliegenden Bodens je-

weils im Schnittpunkt der diagonalen Schnittlinien von vier an

den Ecken eines Quadrates befindlichen benachbarten AbfluBroh-

ren des oberen Bodens liegen;, wenn die beiden ansonsten iden-

tischen Boden urn 90°. zueinander gedreht angeordnet , sind. Die

Verwendung identischer Boden, also von Boden mit identischen

Blechschnitten ist auch bei einer Anordnunn* der Abfliisse mog-

lich, wie dies in Fig* 6 veranschaulicht ist. Hier ist aller-

dings bei aufeinander.Colgenden Boden nicht der eranze Boden urn

90° zu drehen, sondern die einzelnen Bieche sind ^eweils um

180° zu drehen, wobei die beiden mittleren Bleche iibereinander-

liegender Boden auszutauschen sind* Die Versetzung der AbfluB-

rohre benachbarter Boden entspricht der in Fig* 5 beschriebenen

Kegel.

Anspruehe

109840/1442
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A n s -p r u c h e

1) Bodenkolbnne , insbesondere . Si^bbodenkolonne , bei der die Ab-

fluBv/ehre nicht an den Grenzeri der Boden vorges.ehen sind und

die Abfliisse aus einer Vielzahl von auf deui Soden verteilter

- AbfluBrohre mit zugeordneten geschlossenen Wehren bestehen,

nach Patent * . . . • • . . . . • . (Patentanraeldung P 15 42 : ^-81.4) da-

durch gekennseichnet , daB die AbfluBrohre (3 , 3
f

5
3a., 3b, 3c)

von rechteckigem, - vorzugsv/eise quadratischea Querschnitt

sind und in entsprechende Offnungen, z.B. Ausstanzungen, des

. \ Bodens (2) eingesetzt sind, wobei die Eintrittsoffnungen der

AbfltiBrohre so hoch oberhalb des Bodens (2) liegen, daB die

iiber cLen Boden (2) hiiiausragenden' Teile (3a, 3 1
) der. AbfluB-

rohre als Wehre fur ..die Bodenflii^sigkelt dienen #
:

: 2) Bodenkolonne nach Anspruch 1 * dadurch gekennzeicnnet , daB

die Boden in an sich, bekaiinter . V/eise aus Segmehtblechen zu-

saimnengesetst sind| :<iie -an^iiiren Seitenkanten .flaiiscbforinig

nach unten abgebogen ^ind, wobei die AbfluBrohre ( 3 * 5\) in

V Reihen iieben den flarischfdrinigen Ansatzen (2 f
) der Segment-

bleche des Bodens; (2) yerlaufen ufid an flanschforniigen An-

satsen (2 1
) durch SchwelBeriv Nieten Oder dgl* befestigt sind,

5> Boderikolonne nacli AnsprUdh^ .1 daB die

AbfluBrohre zweiteilig ausgebiidet sind, wobei das obere

Rohrteil (3a) oberhalb des Bodens liegt und das Wehr bildet;,

wahrend das untere Rohrteil C3e) reiburigsschliissig von unten

in das obere Rolurfcei an diesem, z.B 0

durch PuriktschweiBen, befestigt 1st. ,.;'•>

4) Bodenkolonne nach Anspruch 3, dadurch gekennzeibhnety"daB. das

obere Rohrteil (3a) langs der Eckkanten iiber einen- kleinen

Bereich aufgeschnitten und die aufgeschnittenen Bereiche

flanschartig vom Rohrteil (3a) abgebogen sind, und daB die

flanschartig abgebogenen Sfciicke .
(3*b) iiber den Offnungen der

Boden befestigt, z»B» aufgepunktet , sind*

109840/1442
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5) Bodenkolonne nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, daB die AbfluBrohre (3, 3c) in Uber-
lauf-Verteilerrinnen O) miinden, die langs einer Reihe von
AbfluBrohren sich oberhalb des darunterliegenden Bodens er-
strecken*

Bodenkolonne nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , daB
die Verteilerrinnen O) iibereinanderliefcender Boden (2) um
90° zueinander versetzt verlaufen. -

Bodenkolonne nach . Anspruch, 1y dadurch gekennzeichnet , daB
benachbarte aus nebeneinanderliegenden Blechen bestehende
Boden (2) um jewelIs 90° zueinander versetzt verlaufen, wo-
bei die Abflusse mittig zwischen den StoBlinien der Bleche
verlaufen und so angeordnet sind und einen solchen gleichen
Abstand aufweisen, daB die AbfluBrohre

. (3) des einen Bodens
im Schnittpunkt der Schnittlinien von je vier benachbarten
AbfluBrohren des nachstoberen bzw. nachstunteren Bodens lie-
gen, die an den Ecken eines Quadrates angeordnet sind.

8) Bodenkolonne nach Anspruch 1 f dadurch gekennzeichnet , daB
benachbarte Boden (2) aus Blechen bestehen, die zueinander
in den benachbarten Boden um 180° verdreht sind, wobei die
Abflusse so angeordnet sind und solche gleichbleibende Ab-
stande aufweisen, daB die AbfluBrohre (3) des einen Bodens
im Schnittpunkt der Schnittlinien von je vier benachbarten
AbfluBrohren des nachstoberen bzw. nwnhstunteren Bodens lie-
gen, die an den Ecken eines Quadrates angeordnet sind*

6)

• 7>
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